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lich sechs paarweise im Norden,7 im Siiden und in der Mitte gegen "Westen bis an die pazifisehe Kiiste vordringen; so sehen wir zahl-reiche neuentstandene kleinere Orte den sechs ostwestlich gerichte-ten Bahnlinien folgen.
Allein die grdsseren und alteren Stadte sind doch vorwiegend in nordsiidlich gerichteten Reihen angeordnet; diese Reihen entspre-chen den grossen Linien der Oberflachengestaltung in dem Gebiet zwischen dem 104. Meridian und dem pazifischen Ozean. Es 1st wohlbekannt, dass dieses Gebiet, vom 35. Parallelkreis an bis zur Grenze von Canada, durch drei annahernd parallel zu einander ver-laufende, lange Gebirgsziige gegliedert wird, die Rocky Mountains, die Sierra Nevada mit der Cascade Range, und die Coast Range, und dass sich in dem breiten Raume zwischen den erst genannten Gebirgen hochgelegene Plateaulandschaften ausdehnen, im Siiden das Colorado-Plateau, im Norden das Columbia-Plateau und in der Mitte das Great Basin, wahrend sich zwischen den westlichen Gebir-geu ein, zum grossen Teil, aus Tiefland bestehendes, durch Schwel-len gegliedertes, grosses "Langstal" befindet.
Diese Hauptziige der Oberflachengestaltung sind von Bedeutung geworden fiir die Verbreitung grdsserer Stadte; letztere liegen in Reihen angeordnet am Fusse der Gebirgsziige (in erster Linie am Ostfusse der Rocky Mountains), in dem Langstal des Westens und an der Kiiste des pazifischen Ozeans.
1. Fast unvermittelt hebt sich der Ostfiiss der Rocky Mountains aus der Prairientafel empor; nur niedrige, schmale und langgezo-gene Monoklinalriicken sind zwischen Ebene und Hochgebirge eingeschaltet, die "Hogbacks"; sie bestehen aus den steil aufgerichteten, meist kohlenfuhrenden Schichten der Prairientafel.8 In den an Mineralschatzen reichen Gebirgskdrper haben zahlreiche Fliisse tiefe, schmale Taler eingeschnitten, die sie am Gebirgsfluss meist unter Bildung von Stromschnellen oder Wasserfallen verlas-sen, um dann in die breiten, schwach geneigten Taler der Ebene uberzugehen, so z. B. der Rio Pecos, der Canadian R, der Arkansas R., der Platte R., der Yellowstone R. und der Missouri mit ihren zahlreichen, im Gebirge entspringenden Zufliissen. Es ist leicht zu
T Im Norden ist in neuester Zeit erne dritte Linie gebaut worden, neben Great Northern imd Northern Pacific noch die Chicago, Milwaukee and Puget Sound Lime
e Vergl. E Decbert, I. c, p. 348.

